4. Sonntag der Osterzeit

3. MAI 2020
Lied zum Beginn:

Mein Hirt ist Gott der Herr
2. Er wird die Seele mein mit
seiner Kraft erquicken, / wird
durch den Namen sein auf
rechte Bahn mich schicken, /
und wenn aus blinder Wahl
ich auch im finstern Tal /
weitab mich sollt verlieren, so
fürcht ich dennoch nicht; / ich
weiß mit Zuversicht, du, Herr,
du wirst mich führen.

TAGESGEBET
ALLMÄCHTIGER GOTT, LASS DIE ÖSTERLICHE FREUDE IN UNS FORTDAUERN, DENN DU HAST DEINER
KIRCHE NEUE LEBENSKRAFT GESCHENKT UND DIE WÜRDE UNSERER GOTTESKINDSCHAFT IN NEUEM
GLANZ ERSTRAHLEN LASSEN. GIB, DASS WIR DEN TAG DER AUFERSTEHUNG VOLL ZUVERSICHT
ERWARTEN ALS EINEN TAG DES JUBELS UND DES DANKES. DARUM BITTEN WIR DURCH JESUS CHRISTUS,
UNSEREN HERRN. AMEN

ERSTE LESUNG

Apg 2, 14a.36–41

Lesung aus der Apostelgeschichte.
Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den Elf; er erhob seine Stimme und begann zu
reden:
Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel: Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht,
diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt.
Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen
Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder?
Petrus antwortete ihnen: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi
taufen zur Vergebung eurer Sünden; dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen.
Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser
Gott, herbeirufen wird.
Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie: Lasst euch retten aus diesem
verdorbenen Geschlecht! Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen.
An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa dreitausend Menschen hinzugefügt.
Wort des lebendigen Gottes
RUF VOR DEM EVANGELIUM
Vers: Joh 20, 29
Halleluja. Halleluja.
So spricht der Herr: Ich bin der gute Hirt;
ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich.
Halleluja.
EVANGELIUM

Joh 10, 1–10

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit sprach Jesus: Amen, amen, ich sage euch: Wer in den Schafstall nicht durch die
Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber.
Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die
Schafe hören auf seine Stimme; er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und
führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die
Schafe folgen ihm; denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen,
sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen.
Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus; aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er
ihnen gesagt hatte.
Weiter sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ich bin die Tür zu den Schafen.
Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber; aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich
bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und
Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten; ich bin
gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.
Lob sei dir Christus

MEDITATION
Natürlich leben wir nicht mehr in einer bäuerlichen Kultur, aus der
dieses Bild vom Guten Hirten stammt. Unsere Lebenserfahrungen
decken sich mit diesem Bild nicht mehr. Das ändert aber nichts an der
Wahrheit dieser Botschaft – wir müssen sie nur aus unserer
Lebenswelt her begreifen.
Unsere Lebenswelt ist heute sehr stark vom Internet mit all seinen
Möglichkeiten geprägt, vor allem von Emails.
Und da gibt es genug Diebe, die einsteigen wollen: Email mit Viren
und andere Betrüger. Dazu gibt es Firewalls und Spamfilter.
Leider enden manche Emails aus Versehen im Spamordner. Daher
gibt es die „Whitelist“ und wir können es entsprechend einstellen.
Zudem lernt das Programm mit der Zeit, indem ich auf Email klicke
und diese entweder als Spam markiere oder als erwünschte Mail
eines vertrauten Absenders.
Jesus der gute Hirte, der kein Spam ist, der mir keinen Virus auf die
Festplatte meines Lebens installieren will, der nicht meine Passwörter
abfischen will, um mich auszurauben…
So sieht dieses Bild heute aus.
Nur wie kann ich seine Stimme von den vielen anderen
unterscheiden, wie will ich IHN erkennen, so wie die Schafe, die der
Guthirtenfenster
vertrauten Stimme ihres Hirten folgen?
St. Christophorus, Croydon
Eben Vertrautheit und Vertrauen. Diese gehen Hand in Hand.
Und dies baut sich nicht sofort auf, sondern muss wachsen – langsam wachsen durch
beständiges Hören.
Und dazu kommt wesentlich: Ein Freund ist jemand, der mich stärkt – aber nicht nur durch
ausschließlichem Beipflichten, das angenehm ist.
Ein echter Freund sagt mir nicht, was ich hören will, sondern was ich hören muss.
Dies aber sagt er in Liebe.
Dabei geht es um mich und nicht um seinen eigenen Nutzen.

Danklied

Gelobt sei Gott im höchsten Thron
2. Nun bitten wir dich, Jesu
Christ, / weil du vom Tod
erstanden bist, / verleihe, was
uns selig ist. / Halleluja,
Halleluja, Halleluja.

Fürbitten
Jesus Christus ist der gute Hirte. Er sammelt und führt die Menschen an und verheißt uns und
allen Leben in Fülle. So dürfen wir in unseren Anliegen zu ihm beten:

•

Für alle Menschen, deren Leben aus den Fugen geraten ist und denen nun Orientierung
und Halt fehlen.

•

Für die Menschen, die in Lebensberatungsstellen und Seelsorge und im Alltag anderen
zuhören und ihnen helfend zur Seite stehen.

•

Für die Frauen und Männer, die infolge der Corona-Pandemie von Arbeitslosigkeit oder
Kurzarbeit betroffen sind.

•

Für alle, die jetzt verstärkt nach fairen Lösungen für den Arbeitsmarkt suchen und für
gerechte und angemessene Bezahlung sorgen können.

•

Für die Politikerinnen und Politiker, deren Entscheidungen weitreichende Folgen haben.
Für alle, die sich auch weiterhin um ein solidarisches Miteinander und angemessene
Lockerungen bemühen.

•

Für alle Menschen, deren Leben durch Covid19 oder andere schwere Krankheiten
bedroht ist. Für alle, die in Medizin und Wissenschaft nach Medikamenten und
Impfstoffen forschen, die zur Heilung dienen.

•

Für Christen, die in dieser Krisenzeit in Freude und Entschiedenheit ihren Glauben
bezeugen - in physischem Abstand und innerer Nähe zu den Menschen.

•

Wir beten besonders für junge und ältere Menschen, die eine Geistliche Berufung spüren
und diesem Ruf von Gott folgen möchten; für alle, die sich auf einen Dienst in der Kirche
vorbereiten.

Jesus Christus, du rufst uns Tag für Tag neu, dir zu folgen; du begleitest unsere Wege. Dafür
danken wir dir und preisen dich mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist heute, alle Tage
unseres Lebens bis in Ewigkeit. Amen.

Vater Unser

SEGENSGEBET:
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen
und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren
vor der Heimtücke böser Menschen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst,
und dich aus der Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott.

